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Ein besonderer Fall yon Zerstiickelung eines Neugeborenen. 
Von 

Dr. Otto Frauendorier, 
Demonstrator am Institut. 

Mit 1 Textabbildung. 

Die Zerstiickelung neugeborener Kinder ist kein allzu seltenes Vor- 
kommen. Oft mag es der Mutter, die ja fast aussehliel31ieh als Thterin 
in Betracht  kommt, bedenklich erscheinen, das neugeborene Kind, 
mag sie es nun getStet haben, mag es tot  zur Welt gekommen oder bald 
nachher ohne Hinzutun der Mutter gestorben sein, als Ganzes zu be- 
seitigen, wahrend sie die einzelnen Teile unbemerkt fortschaffen zu 
k6nnen hofft. Eine noeh grSl3ere Rolle aber spielt bei der Zersttickelung 
der Neugeborenen, welche sich ja leieht in irgendeiner Verpaekung weg- 
legen lassen, die Absieht, die Auffindung und Erkennung der Leiehe zu 
erschweren. Auf letzteren Zweek weist ohne jeden Zweifel der yon Hof- 
rat  Haberda (,,Zur Lehre vom Kindesmord", ]3eitrage zur geriehtliehen 
Medizin, Bd. I, S. 88) mitgeteilte Fall hin, in welehem dem Kinde das 
ganze Gesicht in einem Stiicke mit einem Messer abgekappt war. Often- 
bar hat te  die Mutter verhindern wollen, dab man sie nach der tldmliehkeit 
mit dem Kinde ermittle. Aueh sonst sind an unserer Anstalt mehrere 
Leiehen zerstiiekelter Kinder zur Untersuehung gekommen. In allen 
diesen Fallen war aber die Zerstiiekelung so grob ausgefiihrt, dab man 
die einzelnen Teile ohne weitere Mtihe naeh dem bloBen Ansehen be- 
stimmen konnte. Eine Ausnahme macht der nachstehend mit- 
geteilte Fall. 

Am 1. Oktober 1921 wurde im Garten eines Landhauses in Hietzing 
nahe der Umfriedung ein Paket gefunden. Es war ein yon mehreren 
Bogen Papier umhiilltes, mit Papierspagat fest umschnfirtes Zigarren- 
kistehen (fiir 100 Stiiek) und enthielt eine blutige, dickbreiige Masse, 
aus d e r n u r  einige Gliedmal~en und einzelne ffirs erste noeh nicht be- 
stimmbare Teile herausragten. 

In diesem Zustande wurde der Fund am 5. Oktober 1921 in unser 
Insti tut  eingeliefert. Trotzdem die Tagestemperatur damals noch ziem- 
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lich hoch war, die Leichenteile erst 4 Tage nach der Auffindung zur 
Untersuchung kamen und eine so umfhngliche Zerstiickelung bestand, 
zeigten sich noch keine wesentlichen F~ulniserscheinungen. Bei der ge- 
riehtlichen Leiehenschau besehriinkte sieh der Untersucher (Prof. Karl 
Meixner) zun~ichst darauf, den dieken blutigen Brei mit Wasser vorsichtig 
durchzuspiilen und einzelne leieht bestimmbare Stiieke zu sondern. So- 
dann wurden alle Teile in 5proz. Formol eingelegt und naeh H~rtung 
derselben an die nhhere Untersuehung gesehritten. Die L/inge der 
Frucht  wurde nach der Sohlenlange der beiden Fiige yon 54 und 55 mm 

Abb. 1. 

auf ungef~hr 40 cm berechnet, was einem Fruchtalter yon etwa 30Wochen 
entspriiche. Die Geschlechtsbestimmung war einfach, da bei genauer 
Durchsicht der Teilchen die i~uBeren weiblichen Geschlechtsteile, an der 
Umgrenzung der grol]en Schamlippen fast rund herausgeschnitten, sich 
vorfanden und aul3erdem noch die wohlerhaltene Gebi~rmutter mit ihren 
allerdings nut  auf einer Seite stehengebliebenen Anh~ngen (Abb. 1). 

Es lieB sich nun feststellen, dab mit Ausnahme der GliedmaBen, 
einiger Eingeweide und eines Teiles des Rumpfskelettes eine bis ins 
kleinste gehende und sich zumeist an keinerlei natfirliche Grenzen hal- 
tende Zerstiickelung der Frucht  vorgenommen worden war, so dab die 
Zugeh6rigkeit der einzelnen Stiickchen vielfach erst durch mikroskopische 
Untersuchung bestimmt werden konnte. --  
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Im ganzen lagen 240 gr6Bere und mittelgroBe Teile und etwa 180 
kleinere vor. 

AuBer dem kindliehen K5rper land sieh auch der Mutterkuchen. 
Dieser a]lein war schon in 46 tells kleinere, teils gr6Bere Stiickchen zer- 
pfl~ckt. An vielen derselben waren noch deutlich Eihautreste sichtbar. 
Von de r Nabelsehnur war nur ein 22 cm langes Stfiek vorhanden, dessen 

eines Ende aus dem Mutterkuchen ausgerissen war. Hier waren deutlich 
die in den Nabelstrang eintretenden Gef i ]e  als vorragende Stfimpfe 
und 2 Sehafhautzipfel zu erkennen. Von den Eih iu ten  fanden sich 
ebenfalls viele einzelne Stiiekehen. 

Die iul]ere Haut  war in zahlreiehe, ganz unregelmiBig geformte 
Lappen und Streifen zersehnitten, im ganzen etwa 50 Stfiek. Diese 
zeigten seharfe Sehnit tr inder und waren buehtig und zaekig einge- 
kerbt. Alle diese Hautteilchen wiesen an ihrer Hinterfl iehe meist nut  
eine dfinne Schichte Unterhautzellgewebe auf und erweekten ganz den 
Eindruek, als ob sie mit einem seharfen Werkzeug fSrmlieh abgeschnitten 
worden w~iren. Nut an einzelnen dieser Hautlappen fanden sieh auch 
kleine Muskelstiicke. Viele lieBen deutlich den Ort erkennen, yon dem 
sie stammten. So fanden sich einzelne Stficke der behaarten Kopfhaut,  
dann Teile der Gesichtshaut mit einer Augenspalte, mit einer Ohr. 
muschel, sowie die andere einzeln, abgetrennte Ohrmusehel. 

Im ganzen schien die Haut  nur unvollst/~ndig vorhanden zu sein; 
auch war es auffallend, daB, wihrend sonst ganz wahllos die Haut  in 
einzelne Stiicke zerschnitten war, die /tu]]eren weibliehen Gesehlechts- 
teile ziemlieh regelmiBig ausgeschnitten sich voffanden. An vielen der 
Hautstfiekehen haftete noch reichlich kisige Schmiere. 

An grSBeren K6rperteilen waren vorhanden: 
Der tlnke FuI] mit  den unteren Zweidritteln des Untersehenkets. 
Der reehte FuB bis knapp fiber das Knie hinauf. 
Die reehte Hand mit dem halben Unterarm; an der Hand war der 

~ t t e l f i nge r  an seiner Wurzel ausgerissen. 
Die linke Hand mit dem gr6Bten Tell des Unterarmes. 
Die hnke Ellenbogengegend. 
Ein Stfick des rechten Ellenbogens. 
An den Enden zeigten sich ganz unregelmiBige Trennungsflichen 

der Muskelstfimpfe und noch auf 4- -5  em frei hinausragende Reste yon 
Sehnen, Nerven und GefiBen. Die Enden tier R6hrenknochen waren viel- 
fach unregelmiBig zackig und sahen fast wie abgebrochen aus. Auch zeigten 
sieh viele einzelne seichte Einschnitte an der Haut  der GhedmaBenstficke. 

Von den Sch~tdelknochen fanden sieh nur einzelne Bruchstiieke vor, 
yon denen eines dem Stirnbein angeh6rte, und 7 kleinere; fast alle 
mit noch anhaftenden Resten der harten H_irnhaut. Im Zusammenhang 
waren ein Tell des linken Schidelgrundes mit der Felsenbeinpyramide 
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und gesondert davon die reehte Felsenbeinpyramide mit einem Teil der 
Sehl~feschuppe. Die" Knoehen waren alle unregelm~/]ig gesplittert, 
wie voneinander abgebroehen. Von den Weiehteilen des Seh~dels land 
~.'ich ein Augapfel mit seinen Anhangsgebilden aus der Augenh6hle her- 
ausgerissen, sowie ein Tefl der Zunge. 

Eines der grSBten Stiieke bildete die yon allen Weichteilen ent- 
blSBte Brust, sowie ein Tefl der Lendenwirbels&ule mit den hinteren 
Anteflen der unregelm~Big, bald l~nger bald kiirzer abgesetzten Rippen. 
Aueh das Kreuzbein fand sich yon seinen s~mtliehen Knoehen- und 
Weiehteilverbindungen gelSst vor, desgleichen einzelne WirbelkSrper der 
Lendenwirbels~ule. Brustbein und die Ans~tze der Rippenknorpel bildeten 
auch ein gr6Beres Stiick, ~hnlich, wie man es bei einer kunstgereehten 
Leichen6ffnung gewinnt. Es war in eine obere und eine untere H~lftegeteilt. 

Von den Eingeweiden war besonders auffallend, dab sie mit Ausnahme 
der Leber ziemlieh wohl und im ganzen Umfange erhalten waren. Die 
rechte Lunge war an ihrer Pforte abgerissen; die linke Lunge im Zu. 
sammenhang mit dem Herzen und den groBen Gef~Ben. Das reehto 
Herzohr war ausgerissen. Die Leber war nich~ vollst~ndig. -- Es fan- 
den sich im ganzen nur 5 Stiiekehen yon Haselnu/]- his KleinnuBgrSB~ 
mit unregelmaBigen krfimeligen Bruchfl~chen. Aueh beide Nieren waren 
vorhanden. Die Milz war in Verbindung mit dem Magen. Y[erkwiirdig 
war auch, dab der gesamte Darm am Gekr6seansatz und das GekrSse 
selbst wieder yon seiner Wurzel abgetrennt war. Der ganze Dtinndarm 
war im Zusammenhang; veto Dickdarm land sich ein grSBeres und ein 
kleineres Stfick. Von den inneren Gesehtech~s~eiIen war aul]er der Ge- 
barmutter mit ihren linken Anh~ngen, die Seheide fiir sich als Schlauch 
mit schaffen Endfl~chen erhalten geblieben. 

Die Lungen zeigten keine Spur yon Luftatmung; auch bei der 
mikroskopisehen Untersuehung yon Lungensehnitten fanden sieh die 
Endb]~schen nirgends entfaltet. Fremdk6rper waren weder in Ab- 
strichen yon der ffischen Lunge, noch in den Schnitten zu erkermen. 
Der Darm war luftleer. (Der Magen wurde erst unter den geh~rteten 
Sttickchen gefunden.) Andererseits spraeh das frisehe Aussehen aller 
Teile bei grober Betrachtung und die dureh die mikroskopisehe Unter- 
suehung festgestellte ausgezeichnete Erhaltung aller Gewebe dagegen, dab 
das Kind sehon vor der Geburt abgestorben war. -- Die mikroskopisehe 
Untersuchung liel] auch keine angeborenen krankhaften Vergnderungen 
naehweisen. - -  Die Todesursache war nicht festzustellen. Eine gewalt- 
same TStung des Kindes naeh der Geburt liegt im Bereiche der M6glichkeit. 

�9 Wie so hgufig bei derartigen Zersttiekelungen war aueh bier die 
Leiehe nieht vollst~ndig. So war Gehirn iiberhaupt nieht nachweisbar. 
Dieses wurde jederlalls schon bei der Zerstfickelung dem blutigen Brei 
beigemengt und wohl beim Durchspiilen mit ausgewaschen. Von dem 
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weichen Gewebe drirfte auch sehon bei der Zerstfiekelung viel verloren- 
gegangen sein. Es fehlte ferner die halbe Iqabelsehnur, und zwar der dem 
Kinde zugewendete Tell derselben, ein AugapfeI, Mund und Halsein- 
geweide, ein Tefl der Seh/~delknochen, der Leber und der ~uBeren Haut.  
Was das Werkzeug anbelangt, mit dem die Zerstfickelung vorgenommen 
wurde, so kommt versehiedenes in Betracht. Die Abtrennung der t t a u t  
war wohl mit einem sehneidenden Werkzeug geschehen; auch die weitere 
Zerstfickelung kSnnte mit diesem vorgenommen worden sein. Teilweise 
aber wirkte aueh stumpfe Gewalt, wahrscheinlich Zerreil]en mit den 
H~nden. Ganz unrege/m/~l]ige freie Grenzfl/~chen und fiber dieselben mehr 
oder weniger weir vorragende Stfimpfe yon Nerven und Gef~l]en weisen 
gleichfalls auf ein Abreil]en der angesehnittenen Glieder hin. Einzelne 
Knochen waren yon den Endknorpeln abgerissen und zeigten zaekig 
begrenzte Bruehfl~ehen. Von Muskeln waren teilweise vereinzelte Fetzen 
vorhanden, teilweise hafteten kleine Reste an Stricken yon t t au t  und 
Knochen. Es wurde aueh erwogen, ob die Zerkleinerung vielleieht mit  
irgendeiner Maschine bewerkstelligt worden sein kann; doeh muBte 
diese Annahme einerseits auf Grund der Regellosigkeit der Stficke, an- 
dererseits, weft uns eine Masehine, welche dies leisten kSnnte, nicht be- 
kannt  ist, aufgegeben werden. Sehr auffallend ist es ja, dal] Wirbel- 
s~ule und die hinteren Rippenanteile yon den rfickw~rts sehr lest h a l  
tenden Muskein frei waren. 

AuBer der grfindlichen Zerkleinerung liegt die Besonderheit unseres 
Falles auch darin, dal] es sich um ein vorzeitig geborenes Kind an der 
unteren Grenze der Lebensf/~higkeit handelt, ein Kind, dessen Beseiti- 
gung unzersti~ekelt aueh nieht schwieriger gewesen w~re als in dem Zi- 
garrenkistchen. L?ber die geistige Verfassung der Tgterin bei der Zer- 
stfickelung des Kindes lassen sieh nur Vermutungen anstellen. Der gute 
Erhaltungszustand aller Teil.e lieB ausschliel]en, dab zwisehen der Ge- 
burr des Kindes und der Auffindung der zerstfiekelten Leiehe langere 
Zeit vergangen war. -- Auch dieser Umstand deutet darauf hin, dab 
es die Mutter  selbst war, die das Kind zerstiickelt hat. Die Art der Zer- 
kleinerung ging weir fiber das hinaus, was efforderlich gewesen wgre, 
um das Kind in dem Kistchen unterzubringen. Zudem mu8 die Mutter  
die 0rtlichkeit,  we sie die Zerstfickelung ausgeffihrt, reichlieh mit  Blur 
und Gewebsbrei besudelt haben. Wir diiffen uns wohl vorstellen, dab 
eine gewisse Lust am Zerschneiden und Verniehten mitgespielt hat. 
Teilweise muB die Tgterin geradezu mit Sorgfalt vorgegangen sein, derm 
die Befreiung der Wirbelsgule yon den sieh rfickwgrts ansetzenden Mus- 
keln ist keine allzu leiehte Arbeit. Auch die getrennte Aussehneidung der 
/~uBeren Gesehlechtsteile und die Zerlegung der gesamten Geschlechtsteile 
in 3 Abschnitte ist zu sguberlich ausgeffitrrt, um hier an einen bloBen Zufall 
zu denken. --  Die Mutter des Kindes ist noch nicht ermittelt worden. 


